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Das Thema Klimaservice hat in den 
vergangenen Jahren erheblich an 
Bedeutung für die Werkstätten 

gewonnen. Einst galt der Klimaservice als 
Zusatzgeschäft. Heute ist es für eine Werk-
statt, welche moderne Automobile betreut, 
ein Muss den Klimaservice anzubieten. 
Das zur Brain-Bee-Gruppe gehörende 
Unternehmen Techmess aus Gunningen 
hat für Klimaserviceprofis seit einigen 
Monaten das vollautomatisch arbeitende 
Modell Clima 9000 Ultra-Matic im Pro-
gramm. Schon auf den ersten Blick fällt 

auf, dass dieses Gerät keinerlei Bedienele-
mente mehr aufweist. Die Steuerung 
erfolgt ausschließlich über einen Touch-
screen. Hier kann der Anwender das Fahr-
zeug aus einer Datenbank auswählen.

Alles funktioniert automatisch

Im nächsten Schritt wird lediglich der 
auszuführende Arbeitsumfang markiert. 
Sobald die Kältemittelschläuche an das 
Fahrzeug angeschlossen sind, führt das 
Gerät alle Aktionen selbsttätig aus. Selbst 

das Öffnen und Schließen der Schlauch-
ventile geschieht vollautomatisch. Damit 
der Anwender nach erfolgter Arbeit eine 
Kontrolle über die durchgeführten 
Arbeitsschritte hat, wird auf Wunsch über 
den integrierten Drucker ein Protokoll 
ausgegeben. Bequemer kann ein Klima-
servicegerät heute nicht funktionieren. 

Voraussetzung für den Betrieb eines 
solchen Gerätes sind verlässliche Daten. 
Diese Daten liefert auf Wunsch der renom-
mierte Datenlieferant Autodata, so dass 
immer die aktuellen Füllmengen und 

Brain-Bee Clima 9000 Ultra-Matic

Zukunftsklima
Das neue, vollautomatische Klimaservicegerät von Brain Bee wird neben der Variante für das Kälte-
mittel R 134a auch als erstes Gerät in einer Version für das neue Kältemittel HFO 1234-yf angeboten.
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Werkstatttechnik klimaservice
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Die Software des Clima 9000

statt hebeln

Nach der Selektion des Fahrzeugmodells stehen alle 
erforderlichen Daten für den Klimaservice bereit

Die Daten umfassen Art und Füllmenge des Kälte-
mittels sowie die des werkseitigen Kälteöls

Schematisch zeigt die Software nach der Selektion 
auch die Bauteileinbaulage und Anschlussstellen

Der Anwender kann bei Bedarf die individuell  
erforderlichen Füllmengen manuell anpassen

Ölsorten für jedes Fahrzeugmodell zur 
Verfügung stehen. Korrekte Daten sind 
entscheidend, um Fehlbefüllungen zu 
vermeiden. Außerdem ist es erforderlich, 
dass die Wiege- und Befüllsysteme präzi-
se arbeiten. So hat die Ölwaage eine Auflö-
sung von 1 Gramm. Ein Sicherheitssystem 
verhindert, dass Umgebungsluft an das 
stark feuchtigkeitsanziehende Kälteöl 
gelangen kann. Brain-Bee setzt bei diesem, 
seinem jüngsten Klimaservicegerät, 11 
Magnetventile ein, um den Klimaservice 
vollautomatisch und exakt auszuführen. 

Version für HFO 1234-yf im Einsatz

Das Clima 9000 von Brain-Bee ist für eine 
Kältemittel-Gebindegröße von 26 Litern 
ausgelegt. Das genügt nach Werksangaben 
für durchschnittlich 100 Anwendungen. 
Der Flaschenfülldruck lässt sich bei Bedarf 
über ein digitales Manometer am zentralen 
Display ablesen. Auch für die Hoch- und 
Niederdruckanschlüsse wird der Wert 
über digitale Manometer erfasst und auf 
dem Display angezeigt. Die drei Ölbehälter 
für Frischöl, Altöl sowie UV-Indikatormit-
tel fassen jeweils 250 ml und sind von 
vorne aus zugänglich. Mit einer Kapazität 
von 10m3 pro Stunde erreicht die Vaku-
umpumpe einen Vakuumpegel von 0,05 
bar. Insgesamt bietet das Clima 9000 einen 
guten Ausstattungsumfang, genügend 
Kapazität für alle Pkw-Modelle im Markt 
und ist für erfahrene Anwender eine wert-
volle Hilfe bei der Durchführung des 
Klimaservice, da es autark arbeiten kann.

Neben der Variante für das derzeit in 
Autoklimaanlagen eingesetzte Kältemittel 
R134a bietet Techmess seit Februar 2010 
auch eine eigene Ausführung für das 
Kältemittel HFO 1234-yf an. Dieses Kälte-
mittel wird das R134a bei Neufahrzeugen 
in Zukunft ablösen. Die ersten Geräte 
dieser Serie hat Techmess bereits an Auto-
mobilhersteller, Klimaanlagenentwickler 
und Zulieferer verkauft. Technisch unter-
scheiden sich beide Varianten im Grund-
satz kaum. Allerdings trägt die HFO 
1234-yf-Variante des Clima 9000 dem 
Zustand Tribut, dass dieses Kältemittel 
entzündlich ist. Aus diesem Grund 
kommen im Inneren zusätzliche Thermo-
isolierungen zum Einsatz, um das Kälte-
mittel nicht unnötig zu erwärmen. Außer-
dem ist die seitliche Ablassöffnung, über 
die aus einer Klimaanlage abgepumpte 
Luft ausströmen kann, mit einem Anschluss 
für einen Abgasabsaugschlauch versehen. 
Ansonsten besteht zwischen beiden Vari-
anten optisch kein Unterschied. 

Brain-Bee hat die Clima-9000-Geräte 
besonders servicefreundlich konstruiert. 
Alle wartungsbedürftigen Elemente sind 
so angeordnet, dass sie für den Servicetech-
niker gut zugänglich sind. Zum Beispiel 
lassen sich die jeweils drei Meter langen 
Anschlussschläuche über Sepzialkupp-
lungen von außen auswechseln, ohne das 
Gerät zu öffnen. Sowohl die Gerätesoft-
ware als auch die Füllmengendatenbank 
lassen sich über eine PC-Schnittstelle 
aktualisieren. Sicherheitsventile und 
Druckwächter wachen über die Sicherheit 
der Klimaserviceanwendung. Sämtliche 
europäischen Richtlinien für die Sicherheit 
elektrischer und mechanischer Systeme 
wie der Druckbehälterverordnung sind 
berücksichtigt worden. Bezieht eine Werk-
statt die Verbrauchsmaterialien für ihr 
neues Clima 9000 über Techmess, so 
verlängert sich die einjährige Garantie um 
weitere zwei Jahre. 

Aktionspaket mit Preisvorteil

Aktuell bietet Techmess das Clima 9000 
statt für 2.990 Euro im Rahmen einer 
Sonderaktion inklusive Aktionspaket zu 
Sonderkonditionen von 3.290 Euro an. Das 
Aktionspaket umfasst eine Lecksuchlam-
pe, Kontrastmittel, PAG-Öl, eine Geräte-
hülle, Klimasoftware PC inkl.   Datenüber-
tragungs-/Updatestick, ein Werbeschild 
sowie  Trockner und Vakuumöl für die 
erste Wartung.  Bernd Reich

Über einen Touchscreen erfolgt die Fahrzeugauswahl und 
Steuerung der Arbeitsschritte des Brain-Bee Clima 9000


